Informationen zur offenen Ganztagsschule
Das Konzept der offenen Ganztagsschule (OGS) wurde in Zusammenarbeit der gfi
gGmbH und der Schule erarbeitet und verknüpft das schulische Lernen mit der
Weiterentwicklung der sozialen Fähigkeiten, dem kulturellen Wissen und der
spielerischen Erholung.

Wie sind die Öffnungszeiten?
Die OGS an der Sigmund-Wann-Realschule findet von Montag bis Donnerstag von
12:55 Uhr – 16:00 Uhr statt. Während der Schulferien findet keine Betreuung
statt.
Was kostet die Teilnahme?
Der Besuch der OGS wird aus staatlichen und kommunalen Mitteln finanziert und ist
für die Eltern kostenlos. Es muss lediglich das Mittagessen in der schuleigenen
Mensa von den Eltern bezahlt werden (derzeit 3,50 € pro Essen). Die Schülerinnen
und Schüler erhalten dafür eine ausgewogene Mahlzeit bestehend aus einem
Hauptgericht mit Salat, einem Nachtisch und einem Getränk.
Was bietet die OGS?





Mittagsverpflegung durch die schuleigene Mensa
Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung durch pädagogische Fachkräfte
Raum für Erholungs- und Entspannungsmöglichkeiten
Freizeitaktivitäten wie Spiele, Projekte, Ausflüge und sportliche Angebote am
Nachmittag

Wer betreut die Kinder?
In enger Zusammenarbeit mit der Schule übernimmt die gfi gGmbH Marktredwitz die
Organisation und die Durchführung der offenen Ganztagsschule.
Die Schülerinnen und Schüler werden von pädagogischen Fachkräften betreut.
Die offene Ganztagsschule ist eine schulische Veranstaltung. Deshalb sind die
Schülerinnen und Schüler über die Schule versichert. Die Hausordnung der
Sigmund-Wann-Realschule ist auch hier gültig.
Wie gestaltet sich die Studierzeit?
Die Schülerinnen und Schüler sitzen in der Regel an Einzeltischen und werden
angehalten, ihre Hausaufgaben selbstständig zu erledigen. Dabei sorgt das
Betreuungspersonal für eine ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Es steht
für Fragen zur Verfügung und überprüft stichpunktartig die vollständige Erledigung
der Hausaufgaben. Bitte beachten Sie jedoch, dass es nicht die Funktion einer
Nachhilfe übernehmen kann.

Was muss ich tun, wenn mein Kind krank ist oder eine Befreiung braucht?
Wenn Sie Ihr Kind morgens schon krank melden, weil es auch am
Vormittagsunterricht nicht teilnehmen kann, sagen Sie bitte dem Sekretariat
zusätzlich, dass ihr Kind die OGS besucht. Die Information bzgl. der Krankmeldung
wird dann automatisch an das Mitarbeiterteam der OGS weitergeleitet. Wenn Sie
eine Befreiung für einen Arztbesuch am Nachmittag benötigen, geben Sie Ihrem Kind
bitte ein entsprechendes Schreiben mit, das es bei seinem OGS-Gruppenleiter
abgibt.
Wie und wann kann ich mein Kind in der OGS anmelden?
Anmeldungen erfolgen im April/ Mai bei den Betreuern vor Ort bzw. an den
Anmeldetagen der Schule im Sekretariat.
Sie kann für die gesamte Betreuungszeit von Montag bis Donnerstag oder für zwei
bis drei Tage in der Woche erfolgen. Die Anmeldung kann auch genutzt werden, um
Freistunden am Nachmittag zu überbrücken.
Kann ich mein Kind im Laufe des Schuljahres wieder von der OGS abmelden?
Die Anmeldung ist gemäß Schulordnung für ein komplettes Schuljahr verbindlich und
eine Abmeldung nur aus zwingenden Gründen möglich. Sie setzt die Zustimmung
der Schulleitung voraus.
Welche Räumlichkeiten stehen der OGS zur Verfügung?
Der offene Ganztagsschule stehen ein selbstgestalteter Gruppenraum, mehrerer
Klassenzimmer, die Außenanlagen, die Turnhalle und die Schulküche zu Verfügung.
An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?
Judith Straub, Teilkoordinatorin der gfi,
Telefon 09231 9656-36 (Montag bis Freitag, 8:00 – 12:00 Uhr)

